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Generalversammlung 2021 

am 14. Juni 2021 in Mölln 
 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Mitglieder der Gemeinnützigen Kreisbaugenossenschaft 
Lauenburg eG, 
 
ich freue mich, daß Sie heute hier in Mölln zu unserer diesjährigen 
Generalversammlung erschienen sind und darf Sie in meiner 
Eigenschaft als Vorsitzender des Vorstandes ganz herzlich begrüßen. 
Immerhin ist diese Mitgliederversammlung das höchste Organ 
unserer Genossenschaft. 
 
Daß wir unsere Versammlung heute hier im Quellenhof abhalten 
können freut mich ganz besonders, denn in diesen, von Corona 
geprägten schwierigen Zeiten, ist es schon eine Herausforderung 
überhaupt die Versammlung abhalten zu können. Nach diesen langen 
Monaten mit Lockdown, Ausgangssperren, Abstandsregeln, 
Maskenpflicht, Impfdesaster dürfen wir wirklich froh sein, heute ein 
kleines Stück Normalität zu erleben. Ich bitte Sie trotzdem ganz 
herzlich, die Hygieneregeln, die wir Ihnen mit der Einladung 
zugesandt haben, unbedingt zu beachten. Wir sind hier eine 
geschlossene Gesellschaft, insofern ist das Risiko begrenzt. Und wir 
wollen doch alle gemeinsam dafür Sorge tragen, daß wir gesund 
bleiben. Vorsicht und Rücksicht sind nach wie vor das Gebot der 
Stunde – ohne jedoch übertriebene Einschränkungen eingehen zu 
müssen. Und vollständig geimpft ist nach wie vor nur eine Minderheit 
von uns. 
 
Meine Damen und Herren, 
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Ich hoffe und gehe davon aus daß Sie alle aus Interesse am 
Geschehen unserer Genossenschaft gekommen sind und nicht nur  
wegen des Imbisses, zu dem wir Sie nach der regulären Versammlung  
wieder einladen dürfen 
 
Verehrte Mitglieder unserer Genossenschaft, 
 
Seit nunmehr über 5 Jahren führe ich als Vorsitzender des Vorstandes 
diese, unsere Wohnungsbaugenossenschaft. Mein heutiger Bericht 
zeigt auf, daß der gute Weg, auf dem sich die Genossenschaft seit 
2016 befindet, auch im vergangenen Jahr weiter fortgesetzt wurde. 
Woran liegt dies – im Prinzip ist es ganz einfach 
Wir haben eine klare Strategie 
Wir sind sehr stabil aufgestellt 
Wir haben sehr gute Mitarbeiter  
Dieser Bericht und auch das Prüfungsergebnis werden Zeugnis 
darüber ablegen. 
 
Aber bevor ich dazu komme Ihnen über das abgelaufene Jahr zu 
berichten, gestatten Sie mir einige Vorbemerkungen. 
Daß der Berliner Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht 
gekippt wurde, haben Sie zur Kenntnis genommen, die Entscheidung 
ist auch richtig, denn solche Regelungen helfen nicht überhöhte 
Mieten zu verhindern. Dies m.E. geht nur über die Steuerpolitik, daß 
man dort Regelungen trifft, um überhöhte Renditen aus 
Mietwohnungen uninteressant zu machen. Da ist schlicht und einfach 
der Gesetzgeber im Bund gefordert. 
 
Ein anderes Thema ist für uns alle höchst ärgerlich. Die 
Bundesregierung hat beschlossen, daß Kabelfernsehen und  
 



 
Herbert Köster 

Vorsitzender des Vorstandes 

 

Gemeinnützige
Kreisbaugenossenschaft

Lauenburg eG

3 

 
Internetanschlüsse, wenn sie vom Vermieter bereitgestellt werden, 
nicht mehr über die Betriebskosten abgerechnet werden dürfen. 
Bisher machen wir dies für Sie, es kostet Sie rund 9 € im Monat, da 
wir die günstigen Konditionen aus dem Rahmenvertrag den wir mit  
Vodafone haben, an Sie weitergeben. Die Folge ist, daß jeder 
Wohnungsinhaber individuell einen Vertrag mit einer 
Telekommunikationsfirma seiner Wahl abschließen muß.  Und da 
kann es nur erheblich teuer werden, denn am freien Markt kosten 
solche Verträge um die 50 € im Monat. Wir, als ihre Genossenschaft, 
werden uns bemühen, Ihnen diesen Preisschock zu vermeiden. Wir 
wollen eh alle unsere Häuser mit Glasfaser ausstatten und bemühen 
uns in diesem Zuge, Ihnen ein zukunftsfähiges deutlich günstigeres 
Angebot zu machen. Aber eines sage ich Ihnen jetzt schon - so billig 
wie es vor der Gesetzesänderung war, so billig wird es ab 2025 nicht 
mehr sein. 
Aber wir haben keine andere Wahl. 
 
Ein weiteres Thema ist der Klimawandel und das neue Gesetz der 
Bundesregierung zur Co2 Steuer. Ich komme im weiteren Verlauf 
noch darauf zu sprechen, aber vorweg will ich Ihnen schon 
ankündigen, daß wir uns von den Gasheizungen in den nächsten 
Jahren verabschieden und alternative Lösungen installieren werden. 
Denn als Folge dieses an und für sich im Sinne des Klimaschutzes 
richtigen Gesetzes werden die Gaspreise in den kommenden Jahren 
kräftig steigen, und das Heizen wird deutlich teurer. Aber wie gesagt, 
wir haben bereits angefangen gegenzusteuern, im weiteren Verlauf 
meiner Ausführungen komme ich darauf noch zu sprechen. 
 
Im Jahr 2020, verehrte Mitglieder unserer Genossenschaft, hat sich 
viel getan, Sie alle haben es gemerkt. Wir haben unsere neue 
Geschäftsstelle bezogen, um dann auch gleich wieder mit der  
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Sanierung des Gebäudes beginnen zu dürfen. Wo Menschen 
arbeiten, passieren Fehler, dies ist eigentlich nicht das Problem. Ein 
Problem wird es erst, wenn man sich nicht zu seiner Verantwortung 
bekennt und darum kümmert, daß die Fehler bereinigt werden. 
 
In diesem Fall waren es Fehler bei der Erstellung unseres neuen 
Gebäudes an der Brauerstraße, die wir 4 Wochen nach Bezug durch 
Wassereinbrüche an verschiedenen Stellen des Gebäudes bemerkt 
haben. Durch sofortiges und konsequentes Handeln und das 
Einschalten von erstklassigen Gutachtern konnten wir nicht nur den 
Schaden begrenzen, sondern auch eine Behebung der Ursachen 
unverzüglich einleiten.  
 
Nun, gut Ding braucht Weile und unsere Bewohner an der 
Brauerstraße können ein Lied davon singen. Eine Wohnung konnte 
im Jahr 2020 gar nicht bezogen werden, ein Nutzer mußte komplett 
wieder ausziehen. Die übrigen Nutzer mußten mit Staub, Lärm und 
Dreck eine ganze Zeit lang leben und durch die jetzt laufenden 
Sanierungsarbeiten an der Fassade haben wir nach wie vor 
beträchtliche Einschränkungen. Aber es geht dem Ende entgegen, ich 
gehe im Moment davon aus, daß wir im Laufe der nächsten 4 
Wochen fertig sind und dann auch endlich unser Brunnen vor dem 
Eingang repariert und in Betrieb genommen werden kann.  
 
Am Wohnungsbestand wurde aber auch gearbeitet, wir haben im 
letzten Jahr begonnen an der Martin Behaim Straße in Mölln 
umfassend zu sanieren, dies wird noch bis in Jahr 2023 hinein 
dauern. Auch gleich gegenüber am Wasserkrüger Weg haben wir 
angefangen, hier wollen wir dieses Jahr noch mit den Dächern, 
Fassaden und Treppenhäusern fertig werden. 
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Im kommenden Jahr wird dort die komplette Heizungstechnik 
erneuert und alle fünf Gebäudewerden dann zukünftig mit einem 
Nahwärmenetz untereinander verbunden sein und zentral beheizt 
werden.  
 
Gleiches passiert auch an der Martin Behaim Straße und an der 
Berliner Straße 94/96 und 104. Wir kommen so unserer  
Verantwortung zum Klimaschutz nach.  Und da der CO2 Ausstoß 
zukünftig erheblich höher besteuert wird, entlasten wir so auch noch 
unsere Nutzer über die Nebenkostenabrechnung aber auch unsere 
Gewinn- und Verlustrechnung wird nicht zusätzlich belastet.  
 
Unser Wohnungsbestand wurde im Wesentlichen in den 50er und 
60er Jahren des letzten Jahrhunderts errichtet, einen Neubau gab es 
lediglich in den 90er Jahren in Breitenfelde. Die Heizungstechnik ist 
mittlerweile im Schnitt über 20 Jahre alt und im gesamten Bestand 
steht die Erneuerung der Heizungstechnik in den kommenden Jahren 
an. Dabei werden zukünftig nur noch Techniken. zum Einsatz 
kommen, die dem Ziel der CO2 Vermeidung gerecht werden. Dies 
wird unter Umständen mehr Geld kosten, aber unser Beitrag zum 
Klimaschutz kann nicht groß genug sein. 
 
Selbstverständlich werden wir auch mit den Dachsanierungen und 
der Fenstererneuerung weitermachen, das Thema der 
Leitungsstränge steht zunehmend auch auf unserer Agenda.  
Richtig schick geworden ist nach Sanierung von Fassade und Dach 
auch unser Haus an der Hans Sachs Straße und unsere Nutzer an der 
Martin Behaim Straße sind sehr angetan von den neuen Balkonen, 
aber in diesen Häusern sind wir auch noch nicht fertig, da geht es 
dieses Jahr weiter.  
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Unser Sanierungsplan geht, Stand heute, 10 Jahre in die Zukunft, 
muß und wird aber laufend den sich verändernden Gegebenheiten 
angepaßt.  
 
Meine Damen und Herren, 
 
 
Lassen Sie mich noch ein paar Worte zum Notdienst sagen. 
Ursächlich ist fast immer der Ausfall der Heizungsanlage bzw. das 
zum Teil marode Leitungsnetz. Ich bekomme das ja immer hautnah 
mit, denn das Notfalltelefon läuft bei mir auf und von daher kenne 
ich diese Dinge aus erster Hand. Die Warmwasserversorgung, die 
ewigen Rohrbrüche im Altbestand. Nach und nach bekommen wir 
auch diese Dinge in Griff. Aber Rom ist nicht an einem Tag erbaut 
worden und Unterlassungen von 45 Jahren bekommen wir nicht in 5 
Jahren alle beseitigt. 
 
Eine weitere Aufgabe ist es, die Wohnungen fit zu machen für das 21. 
Jahrhundert, denn wir wollen auch in 25 oder 50 Jahren noch 
Wohnungen vermieten. Und es ist nun mal eine Tatsache, daß unsere 
Gesellschaft und damit wir alle älter werden. Solange man im 
Erdgeschoß wohnt oder vielleicht noch im 1. Obergeschoß, ist das 
alles noch kein Problem. Aber wenn ich an die Berliner Straße 144 
oder 94/96 denke, wo wir 4 bis 5 geschossige Gebäude ohne Aufzug 
haben, dann sieht das schon anders aus. 
 
Wir haben uns daher entschlossen, diese Gebäude umfassend zu 
verändern. Dort werden nicht nur durch Aufstockung neue 
Wohnungen geschaffen, es werden auch nachträglich Aufzüge 
eingebaut und umfassende energetische Maßnahmen getroffen. So 
verbinden wir altersgerechtes Wohnen und Klimaschutz miteinander. 
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Meine Damen und Herren,  
die Herausforderungen der Zukunft sind vielfältig, wir als 
Genossenschaft stellen uns unserer Verantwortung in diesem Punkt. 
Ich persönlich werde noch bis zum Jahr 2027 als Chef unserer 
Genossenschaft dafür Sorge tragen, daß die Schienen, auf denen der  
Zug unserer Genossenschaft in die Zukunft rollt so liegen, daß 
Sicherheit und Zukunftsfähigkeit nachhaltig gesichert sind. 
 
Unsere Genossenschaft ist ein Vermieter mit Werten, günstiger, 
bezahlbarer Wohnraum, eine moderne und schöne Wohnung, 
Sicherheit in den eigenen vier Wänden und Hilfe in der Not, das sind 
die Dinge, die sie von uns erwarten und die wir ihnen geben wollen. 
Tue Gutes und rede darüber – wir, die Gemeinnützige 
Kreisbaugenossenschaft, vermieten grundsätzlich nur Wohnungen 
zu, wie sagt man heute so schön, bezahlbaren Mieten. 
 
Dies gilt auch für unser gerade begonnenes Neubauprojekt in 
Ratzeburg an der Seedorfer Straße. Dort entstehen insgesamt 134 
Wohnungen, wovon wir 112 zukünftig unseren Mitgliedern zur 
Verfügung stellen. Wir investieren dort rund 29 Mio. € in die Zukunft 
unserer Genossenschaft. Eingebettet in anspruchsvolle Grünanlagen 
entstehen dort auf einer Tiefgarage moderne, Energie- und Co2-
optimierte Wohnungen. 
 
Rund ein Drittel der Wohnungen werden öffentlich gefördert gebaut. 
So stellen wir für das gesamte Projekt sicher, daß es auch in 
Ratzeburg zukünftig günstigen und modernen Wohnraum gibt. Die 
Wohnungen, die uns nicht gehören, werden wir für die 
Raiffeisenbank Ratzeburg verwalten. In Mölln betreiben wir 
gemeinsam mit der Lebenshilfe erfolgreich Inklusion, das 
Zusammenleben von Behinderten und Nichtbehinderten in einem  
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Haus. Dieses erfolgreiche Modell werden wir auch in Ratzeburg 
fortsetzen. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
 
Sie kennen alle unser Unternehmensleitbild und die darin 
festgeschriebene Philosophie der Vermietung unserer 
Genossenschaft. Wir berücksichtigen immer soziale, ökologische und 
vor allem nachhaltige Aspekte. Dies ist unser Erfolgsgeheimnis. In § 1 
unserer Satzung ist die Mitgliederförderung festgeschrieben. Was 
bedeutet dieses nun für Sie und wie kann man das messen?  
 
Zum einen an unser Mietpolitik, die Durchschnittsmiete im 
Gesamtbestand liegt bei rund 6,10/qm Wohnfläche, da die 
Marktmiete gut 2 € höher liegt sparen unsere Mitglieder in der 
Summe rund 1 Mio.€ pro Jahr. Weiterer Bestandteil der aktiven 
Mitgliederförderung ist unserer Hausnotruf, den wir Ihnen entweder 
kostenlos oder zum Selbstkostenpreis und damit extrem günstig zur  
Verfügung stellen.  Und letztendlich dürfen wir nicht vergessen, daß 
sie als Mitglied auch Miteigentümer dieser Genossenschaft sind und 
sie mit Ihrem am jeweils zum Jahresanfang eingezahlten Kapital eine 
Gewinnbeteiligung von 4 % erhalten, so wie es die Satzung 
festgeschrieben hat.  Und das schon seit Jahrzehnten und trotz 
Nullzinsen bei den Banken. 
 
Mitgliederförderung und Mitgliederbetreuung sind zentrale 
Bestandteile unserer Geschäftspolitik. Speziell dafür haben wir mit 
unserer neuen Mitarbeiterin Frau Andrea Michelsen jemanden 
eingestellt, die als zentrale Ansprechpartnerin speziell für Ihre 
persönlichen Belange da ist. Dies alles nenne ich aktive  
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Mitgliederförderung und Umsetzung des Auftrages der 
Mitgliederförderung in § 1 Genossenschaftsgesetz und auch Erfüllung 
des Auftrages unserer Satzung. 
 
Und als Genossenschaft sind wir auch ein aktiver Förderer der 
heimischen Wirtschaft. Rund 1,5 Mio. € an Bauinvestitionen haben 
wir im Jahr 2020 als Aufträge an Firmen hier im Wesentlichen in 
Mölln vergeben. In den letzten 5 Jahren machte dies die stolze 
Summe von fast 25 Mio. € aus, die wir hauptsächlich im Kreis 
Herzogtum Lauenburg ausgegeben haben. 
 
Kostensteigerungen und Inflation gehen auch an uns nicht spurlos 
vorüber, Mieterhöhungen für Modernisierungen gibt es bei uns nicht, 
es ist für uns selbstverständlich, Ihnen dauerhaft modernen 
Wohnraum bereitzustellen. Und daß wir nur bezahlbaren Wohnraum 
vermieten, habe ich im Vorfeld schon erwähnt. Was natürlich nicht 
heißt,  
meine Damen und Herren, 
daß wir nicht alle paar Jahre mal die Mieten der Preisentwicklung 
anpassen müssen. Kostensteigerungen und Inflation gehen auch an 
uns nicht spurlos vorüber, und wenn wir leistungsfähig bleiben 
wollen, dann müssen wir ab und an in den sauren Apfel der 
Mietanpassung beißen. Aber, seien Sie versichert, auch in diesem 
Jahr geschieht dies mit Augenmaß und Verantwortungsbewußtsein. 
 
Meine Damen und Herren, 
Diese Genossenschaft funktioniert, sie funktioniert, weil wir 
erstklassige Mitarbeiter haben, weil diese Firma einen Aufsichtsrat 
hat, der den Vorstand aktiv in seiner Arbeit unterstützt, weil diese 
Firma nach innen und außen gut und stabil organisiert ist. Wir sind 
strategisch zukunftsorientiert aufgestellt, haben ein klares  
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Geschäftsmodell, stehen zu unserem Wort, sind verläßlich und 
versprechen auch nur das, was wir auch leisten können und nur das,  
was wir halten können. Dies gilt organisatorisch, personell und auch 
finanziell. 
 
Und zunehmend gewinnen wir auch als Arbeitgeber an Bedeutung. 
Waren es 2016 noch 5 Mitarbeiter, die in unserer Genossenschaft 
gearbeitet haben so hat sich diese Zahl mittlerweile verdoppelt und 
es ist bereits jetzt absehbar, daß wir mit der Fertigstellung der 
Seedorfer Straße weitere Mitarbeiter benötigen. Und daß wir ab 
Sommer auch als Ausbilder tätig sind, davon zeugt unsere neue 
Auszubildende Fena Maxime Dziedek aus Kuddewörde. 
 
Unser Risikomanagementsystem funktioniert, ich habe als 
Vorsitzender des Vorstandes ein wachsames Auge auf alle 
Entwicklungen und stehe für eine nachhaltige und umsichtige 
Geschäftspolitik, bei der diese, unsere Genossenschaft mit ruhiger 
Hand geführt wird. Um die Zukunft in dieser Hinsicht sicherzustellen 
müssen aber auch wir uns verändern.  
 
Die Bautätigkeit und vor allem die Sanierungstätigkeit erfordert 
professionelle Leitung und Verantwortung.  Wir haben uns daher 
zum 1. Mai diesen Jahres personell verstärkt und mit Herrn Roland 
Schneider einen versierten und erfahrenen technischen Leiter 
eingestellt. Dieser verantwortet ab sofort sämtliche Baumaßnahmen 
an unseren Bestandsobjekten und wird in den kommenden beiden 
Jahren einen eigenen Regiebetrieb einrichten und leiten, der dann 
zukünftig die notwendigen Reparaturen und Modernisierungen in  
Eigenverantwortung durchführen wird. Dies ist ein weiter 
Meilenstein in die Zukunft für unsere Genossenschaft. 
 



 
Herbert Köster 

Vorsitzender des Vorstandes 

 

Gemeinnützige
Kreisbaugenossenschaft

Lauenburg eG

11 

 
Meine Damen und Herren, 
Sie sehen, diese Genossenschaft ist mehr als Wohnen und Bauen, 
diese Genossenschaft bedeutet Sicherheit, Gemeinschaft, Hilfe und 
Wohlfühlen. Ich komme nun zu den Zahlen des letzten Jahres. 
 
Der Jahresabschluß unserer Genossenschaft wurde wieder von 
unserem Steuerberatungsbüro Wulff Thaysen aus Ratzeburg 
aufgestellt, vom Vorstand unterzeichnet und von unserem 
Aufsichtsrat und dem gesetzlichen Prüfungsverband, dem Verband  
Norddeutscher Wohnungsunternehmen geprüft und mit dem 
uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehen.  
Formal ist also alles in bester Ordnung. Unsere Verbandsprüferin, 
Frau Büttner, nimmt im weiteren Verlauf unserer 
Generalversammlung normalerweise dazu Stellung, aber in diesem 
Jahr ist alles anders, coronabedingt ist Frau Büttner nicht anwesend. 
Diesen Part übernehme ich später. 
 
Nun zu den nackten Fakten 
Ich werde mich weiteren Verlauf auf die wesentlichen Zahlen 
beschränken und diese gerundet wiedergeben, alles andere würde 
sie nur verwirren und nicht zur Aufklärung beitragen.  Der 
Jahresabschluß und das zusammengefaßte Prüfungsergebnis haben 
satzungsgemäß seit dem 31. Mai in unserer Geschäftsstelle 
ausgelegen und zahlreiche Mitglieder haben auch die Gelegenheit 
wahrgenommen, sich über die wirtschaftlichen Verhältnisse unserer 
Genossenschaft zu informieren. Dies begrüßen wir sehr, denn es 
zeigt doch das große Interesse unserer Mitglieder. 
 
Die Bilanzsumme unserer Genossenschaft beträgt zum 31.12.20  41,6 
Mio. €, dies sind 5 % mehr als vor einem Jahr. Die Steigerung 
resultiert im Wesentlichen aus der beginnenden Bautätigkeit in  
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Ratzeburg. Das Anlagevermögen, also das Geld, welches wir 
langfristig in Grundstücke und Gebäude investiert haben, hat sich 
bedingt durch die regulären Abschreibungen und die Neubauten 
sowie die Grundstückskäufe auf 40 Mio. € verändert.  
 
Insgesamt verfügen wir derzeit über 870 Wohnungen, die wir im 
Kreis Herzogtum Lauenburg verteilt in Wohltorf, Schwarzenbek, 
Schretstaken, Breitenfelde, Alt Mölln, Mölln und Ratzeburg für Sie  
vorhalten.  Da wir aktuell weitere 112 Wohnungen in Ratzeburg 
bauen wird der Wohnungsbestand in den nächsten Jahren deutlich 
ansteigen. 
 
Das Umlaufvermögen, damit ist in aller erster Linie die Liquiditätslage 
unserer Genossenschaft gemeint. Die in der Bilanz ausgewiesene 
Liquiditätslage ist rein stichtagsbedingt und geprägt von der sehr 
volatilen Bautätigkeit. Ich versichere Ihnen, wir sind und waren 
jederzeit in der Lage unseren Zahlungsverpflichtungen jedweder Art 
nachzukommen. Die Sicherung unserer Liquidität ist eine vorrangige 
Aufgabe des Vorstandes. Ferner sind im Umlaufvermögen die 
Nebenkostenvorauszahlungen enthalten. 
 
Unser Eigenkapital,  
meine Damen und Herren,  
setzt sich aus zwei Komponenten zusammen; zum einen das 
Geschäftsguthaben, also die Gelder die Sie uns als Mitglieder und 
damit Eigentümer dieser Genossenschaft zur Verfügung gestellt  
haben und die Summe, die zum Beginn eines Geschäftsjahres 
eingezahlt war, ist auch gemäß unserer Satzung am Erfolg dieser 
Genossenschaft beteiligt. Und zum anderen besteht das Eigenkapital 
aus den Rücklagen, das sind die Gelder, die aus den Gewinnen der 
letzten Jahre und zurückgelegt worden sind. 
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Das Kernkapital, also die Geschäftsguthaben, beträgt zum 31.12.20   
998.294,75€.  Dies sind rund 80 T€ mehr als im Vorjahr, dies liegt an 
der stetig steigenden Zahl der zu zeichnenden Geschäftsanteile 
unserer Mitglieder, da mit der steigenden Nachfrage nach größeren 
Wohnflächen auch die zu zeichnenden Geschäftsanteile zunehmen.  
 
Die Zahl unserer Mitglieder hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. 
Wie Sie aus der Grafik neben mir ersehen können, sind im Jahr 2020   
116 neue Mitglieder zu uns gestoßen, 112 Mitglieder haben uns auf 
Grund von Tod, Kündigung und/oder Umzug verlassen. Insgesamt ist 
unser Eigenkapital um 7 % oder 610 T€ auf 9.140 T€ gewachsen. Die 
Steigerung ist im Wesentlichen in der guten Ertragslage begründet, 
eine Situation, die wir dringend benötigen, um auch in der Zukunft 
handlungsfähig zu sein. Und dies im Hinblick auf die Verjüngung des 
Wohnungsbestandes durch Neubauten und Sanierungen und den 
klimatischen Herausforderungen. 
 
Unsere Eigenkapitalquote zur Bilanzsumme liegt aktuell bei 22 % und 
damit genau in dem strategischen Plan des Vorstandes. Dies ist ein 
ordentlicher Wert, die Quote ist etwas höher als im Vorjahr dieser 
Wert wird sich aber durch die jetzt schon absehbare weitere 
Steigerung der Bilanzsumme durch den steigenden 
Wohnungsbestand trotz zukünftiger Gewinnthesaurierungen in den 
kommenden Jahren weiter nach unten hin verändern. 
 
Stetig steigen die Anforderungen, die der Gesetzgeber an die 
Eigentümer und Bauherren von Immobilien stellt. Um diese Kosten 
der Zukunft auch nur annähernd tragen zu können,  
haben wir eine Rückstellung in Höhe von 44.000 € im Jahresabschluß 
gebildet. Die weiteren Rückstellungen betreffen bekannte 
Verpflichtungen, die die Genossenschaft in der Zukunft zu erfüllen  
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hat und für die wir daher als vorsichtige Kaufleute Vorsorge getroffen 
haben. 
 
Unsere Verbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag rund 31 Mio. 
€. Im Wesentlichen sind dies langfristige Verbindlichkeiten für die 
Gebäude bei den Banken mit denen wir zusammenarbeiten.  Die  
Höhe dieser Bankverbindlichkeiten ist von der intensiven Bautätigkeit 
geprägt und im Übrigen rein stichtagsbedingt, sie verändert sich 
ständig durch Tilgungen und Neuvalutierungen für Bauinvestitionen. 
Uns hilft natürlich das aktuell historisch niedrige Zinsniveau. Dadurch 
sind wir in der Lage, die Mieten für die Neubauten deutlich unter 
dem im Lauenburgischen ortsüblichen Satz anzubieten. Und dies hilft 
natürlich auch Ihnen, denn Investitionen in Modernisierung und 
Sanierung sind auch Investitionen in den Umweltschutz, und die 
energetischen Maßnahmen helfen wiederum die Nebenkosten für Sie 
als Nutzer der Wohnungen zu begrenzen.  
 
So steht es auch in unserem Unternehmensleitbild,  
Sie können es alle im Internet nachlesen, wir schreiben aber nicht nur 
über Umweltschutz und Energieeinsparung 
Nein, 
Wir leben diese Verantwortung auch.  
 
In den Verbindlichkeiten unserer Bilanz sind im Übrigen auch die 
rund 1,4 Millionen Euro Betriebskostenvorauszahlungen enthalten,  
denn bis zur Abrechnung mit Ihnen meine Damen und Herren, 
verwalten wir diese Gelder ja nur treuhänderisch. 
Soweit zu den reinen Bilanzzahlen. 
 
Meine Damen und Herren, 
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Wie ich bereits eingangs ausgeführt habe, steht diese 
Genossenschaft auf einem sehr soliden Fundament und entwickelt  
sich äußerst stabil. Ich komme nun zur Ertragslage unserer 
Genossenschaft. 
 
Aus den Nutzungsverträgen, 
meine Damen und Herren,  
haben wir im letzten Jahr Erlöse in Höhe von 3.349.414,35 € erzielt, 
dies sind rd. 600 T€ mehr als im Vorjahr.  Die Grafik hinter mir gibt 
darüber Auskunft. Ursächlich für die Steigerung sind durch straffes 
Mietmanagement geringere Leerstände und die Fertigstellung der 
Wohnungen in der Dorothea Erxleben Straße und der Brauerstraße 
im letzten Jahr. 
 
Aufwendungen hatten wir in Höhe von rund 2,7 Mio. €. Hierunter 
fallen die Kosten für die Hausbewirtschaftung, also in aller erster 
Linie die Reparaturen und Instandhaltungen in Höhe von rund 500 
T€. Meine Damen und Herren, Sanierungen, Reparaturen und 
Modernisierungen hatten wir in 2020 in insgesamt 135 Wohnungen. 
Dies wird auch in Zukunft nicht weniger werden, denn der 
Schwerpunkt unserer Anstrengungen liegt neben den 
Neubaumaßnahmen eindeutig in diesem Geschäftsfeld. 
 
Insgesamt verbleibt ein Jahresüberschuß von 554.477,79 €, dies sind 
rund 124 T € mehr als im Jahr 2019. Ursächlich hierfür sind ein 
straffes Kostenmanagement, die Vollvermietung aller Wohnungen 
und die momentan günstige Zinsentwicklung. Alles in Allem meine 
Damen und Herren können wir doch sehr zufrieden sein. Aus diesem 
Überschuß haben wir satzungsgemäß 56.000 € in die gesetzliche 
Rücklage eingestellt, so daß ein zu verteilender Gewinn in Höhe von 
498.477,79 € verbleibt. 
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Meine Damen und Herren, 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen Ihnen als höchstem 
Beschlußorgan der Genossenschaft und als Mitglieder und 
Eigentümer vor, von diesem Gewinn wieder eine Dividende von 4% 
oder insgesamt € 34.656,47 an Sie, die Eigentümer auszuschütten. 
Ein stolzer Wert, wenn man bedenkt, daß derzeit bei den Banken gar 
keine Zinsen mehr gezahlt werden, sondern mehr und mehr dazu  
übergegangen wird, Negativzinsen oder Verwahrgelder, also quasi 
Strafgelder, für Kundeneinlagen zu nehmen. 
 
Also ich bin ja als Vorstand ebenfalls Mitglied unserer 
Genossenschaft und als solches werde ich dem Vorschlag zustimmen. 
Und Sie können sich über die tolle Dividende freuen. Der 
Dividendenbetrag wird zügig nach dieser Versammlung an Sie 
ausgezahlt, d.h. auf Ihr Konto überwiesen werden. Den 
verbleibenden Gewinn werden wir den Rücklagen zuführen, um 
unser Eigenkapital und damit die Handlungsfähigkeit weiter zu 
steigern, damit wir die Herausforderungen der Zukunft, und ich habe 
sie Ihnen sehr eindringlich geschildert, meistern können. 
 
Nun komme ich zum Ende meiner Ausführungen. Da möchte ich 
Danke sagen. Zuerst einmal den Mitgliedern des Aufsichtsrates mit 
Wolfgang Engelmann an der Spitze. Herzlichen Dank für die jederzeit 
vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit und Ihre Unterstützung in 
unserer täglichen Arbeit.  
 
Unseren Mitarbeitern und meiner Vorstandskollegin Frau v. Poncet-
Tummescheit danke ich für geleistete Arbeit und die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Meine Damen und Herren, die Leistung unserer 
Mitarbeiter, die sie täglich für Sie erbringen, ist nicht hoch genug  
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einzuschätzen. Ich finde, dafür dürfen Sie jetzt einmal klatschen, die 
Mitarbeiter haben es verdient. 
HERZLICHEN DANK 
 
Danken möchte ich auch der Kreissparkasse, namentlich Herrn 
Schlünsen als Vorstandsmitglied und Herrn Ide als zuständigem 
Berater. Danke für die Unterstützung und das Vertrauen, welches sie  
uns täglich entgegenbringen. Denn ohne ihre Begleitung wäre dieser 
erfolgreiche Weg, den die Genossenschaft eingeschlagen hat, nicht 
möglich. 
 
Ein ganz herzlicher Dank geht an unseren Prüfungs- und 
Beratungsverband, den Verband Norddeutscher 
Wohnungsunternehmen für die konstruktive und kollegiale 
Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr.  
 
Und natürlich geht ein großer Dank an unseren Rechtsberater, Herrn 
Rechtsanwalt und Notar Hubertus Engelke  
sowie an unser Steuerberatungsbüro Cord Wulf Thaysen, hier 
insbesondere Frau Steuerberaterin Christin Spott. 
 
Und Ihnen meine Damen und Herren, Ihnen danke ich dafür, daß sie 
mir so lange zugehört haben. 
 
 
 
 
 


